
M I S C E L L E N.

L Zur Lit teraturgeschichte .
1. Das Verhältnis der provenzalischen Pastourelle

zur altfranzösischen.
Das Verhältnis der provenzalischen Pastourelle zur altfranzö-

sischen ist von den Litterarhistorikern schon einige Male berührt
worden. Wackernagel behauptete, dass die provenzalische der
nordfranzösischen entlehnt wäre !, und mit grofsem Nachdrucke ver-
focht Brakelmann diese Meinung2; dieselbe wurde dann vonBartsch3

und Suchier4 zurückgewiesen. Auch Carducci äufsert sich über
diesen Punkt, aber es geht nicht klar hervor, ob er an eine ur-
sprüngliche Herübernahme oder an eine spätere Beeinflussung denkt,
wenn er sagt: le pastoreile (sc. francesi] furono accolte poi ed imiiaie
dai Pravenzali?

Es ist nun gewifs, dafs die provenzalische Pastourelle ursprüng-
lich nicht abhängig von der altfranzösischen war, da wir ja zwei
Pastourellen von Marcabru besitzen6 und da andererseits die ersten
französischen Pastourellen erst in das letzte Drittel des 12. Jahr-
hunderts fallen können. Ebenso wenig wird man das Umgekehrte
behaupten wollen, wenn man die verhältnismäfsig geringe Anzahl
der provenzalischen Pastourellen7 und den verschiedenen Charakter
der französischen in Betracht zieht, aber es liegt eine Reihe von

1 Altfranz. Lieder und Leiche p. 183.
8 Jahrbuch IX 155 ff.
3 Grundriss p. 36 Anm. 17.
4 Jahrbuch NF. II159.
5 Studi letterari p. 394.
6 Bartsch, Verz. 293, 30 und 29; die letztere ist MG. 609 und Archiv

51, 30 abgedruckt, Suchier scheint sie nicht als pastorela anzusehen — er
spricht Jahrb. NF. II159 nur von einer des Marcabru —; allerdings ist das
Mädchen nicht ausdrücklich pastorela oder vilana genannt, aber es heifst in
Str. i: Auzi la voz d'un pastoriu

ab una man dp a chantar,
und dafs sie niederen Standes ist, geht zur Genüge aus der folgenden Strophe
hervor.

7 Es mag vielleicht nicht unerwünscht sein, dieselben zusammengestellt
zu sehen:
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O. SCHULTZ, DAS VERHÄLTN. DER PROV. PASTOURELLE ZUR AFRZ. IO7

Thatsachen vor, die zur Annahme drängen, dafs die provenzalische
Pastourelle vom Anfange des 13. Jahrhunderts ab eine ziemlich
starke Beeinflussung durch die französische erfahren habe.

Der auffallige Umstand, dafs nur sehr wenige provenzalische
Pastourellen unzweifelhaft in das 12. Jahrhundert fallen, veranlafst
eine Vergleichung mit der französischen, und hierbei stellt sich als
wahrscheinlich heraus, dafs schon Cadenet und Gui d'Uisel, die
auf der Grenze des 12. und 13. Jahrhunderts stehen, von der letz-
teren beeinflufst worden sind. In der Pastourelle des Cadenet —
die höchst bezeichnend in zwei Hss. dem Tibaut de Blizon zu-
geschrieben wird, welcher natürlich identisch ist mit dem Trouvere
Thibaut de Blazon — wird zum ersten Male im Provenzalischen
die Begegnung des Dichters mit einem Schäfer geschildert, der
ihm sein Liebesleid klagt; der Dichter tröstet ihn und verwünscht
mit ihm zusammen die lausengier s gelos. Diese Situation ist in der
französ. Pastourelle recht oft anzutreffen, vor allem aber gerade
bei Thibaut de Blazon1: hier sind es in Z. 50 die mesdisans felons.
Ferner zeigt eine Pastourelle des Gui d'Uisel2 eine ganz ähnliche
Situation; hier hört der Dichter den Schäfer singen: mort m9an

2 von Marcabru: Verz. 293, 29—30;
1 von Guiraut de Borneil: Verz. 242, 44; 242,46 ist keine Pastourelle,

wenngleich durch die Eingangssituation daran erinnernd;
2 von Gavauda: Verz. 174, 4 und 6;
i von Jojos de Tolosa: Verz. 270, l;
i von Cadenet: Verz. 106,15, in 2 Hss. dem Tibaut de Blizon zugeschrieben;
3 von Gui d'Uisel: Verz. 194, 14—15; 194,15 in einer Hs. dem Guillem

Figueira zugeschrieben;
I von Paulet de Marseilla: Verz. 319, 6; nach Levy gehört sie wahrschein-

nicht diesem Dichter an, vgl. Revue d. 1. r. XXI 280;
3 von Joan Esteve: Verz. 266, 5, 7 und 9;
6 von Guiraut Riquier: Verz. 248, 15, 22, 32, 49, 50 und 51;
i von Guillem d'Autpolh: Verz. 293, 29, beginnend: Vautrier a Vintrada

d*abril\ nach Suchier in C Bl. 380» und ganz verschieden von der des
Marcabru, vgl. Jahrb. NF. U 135; besprochen von Brakelmann im Jahrb.
IX 179;

l von Guiraut d'Espaigna in Balladen form: Verz. 244, 8; Suchier spricht
sie dem Guiraut ab und hält sie für echt volkstümlich, vgl. Jahrb.
NF. II 302.

Dazu kommen 4 anonyme:
1) Verz. 461,145; aufser bei Meyer in der Revue d. 1. r. XX 59 abgedruckt

und verbessert;
2) Verz. 461, 147;
3) Verz. 461,148;
4) in den Leys d'amors I, 256, vgl. Grundriss p. 37 Anm. 28.

Endlich 3 in der Liederhandschrift zu Saragoza, vgl. Revue d. 1. r. X 228:
Pastorela: entre Lerida e Belois\

„ entre Caldes e Penedes\
„ pres d'un jardi.

Es sei noch erwähnt, dafs die oft besprochenen Lieder von Marcabru und
Zorgi: Verz. 293, i und 74,7 keine Pastourellen sind; man möchte sie viel-
mehr sons d'amour nennen.

1 Bartsch, Romanzen u. Fast. 2, 36, desgleichen 2l u. s. w.
* Bartsch, Chrest. prov. 4. 6d. p. 169.
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8 MISCELLEN. I. ZUR LITTERAT0RGESCHICHTE.

semblan traidor*, ein Zug, der auch im Französischen recht frühe
vorkommt z. B. beim Grafen von der Marche, wo es heifst:

pastorele au euer joyos
lui chantoit: fta vos, amors,
me sui je donef 2,

und sonst unzählige Male.
Ferner zeigt die provenz. Pastourelle in Ballatenform3 ent-

schieden Anlehnung an die nordfranz. Es findet sich hier zuerst
der Zug des Veilchenpflückens, der im Norden ganz stereotyp; er
verspricht ihr ein Geschenk, was in den ersten provenzalischen
Pastourellen fast gar nicht vorkommt, dagegen im Norden wieder
stereotyp ist Ja es scheint, als wenn der Dichter die altfranzö-
sische Pastourelle II 68 frei benutzt habe: In beiden findet sich
der Zug, dafs sie, um sich von dem Bewerber loszumachen auf
ihren Vater verweist, der in der Nähe ackere; dies kommt auch
im Französischen sonst nicht vor, vielmehr wird in solchen Fällen
die Mutter erwähnt.4 Man vergleiche Str. 5:

que man paire me crida
qu'ieu lo vei la Jus arar
ab bues

und Z. 13:
gardez que ne me fades mal,
car mes peres est en Varee
ou il esploife son jornal.

Dann zum Schlüsse die merkwürdige Übereinstimmung, dafs die
Person wechselt: Während der Dichter vorher in der ersten Person
erzählt, berichtet er zuletzt plötzlich objektiv in der dritten, so heifst
es in Str. 6:

et quan el l'en vit anar
mes se apres ella

und Z. 35—36:
vers son pere s'en va la belle
et u demeure com musart.

Man vergleiche noch Str. 3 Z. i:
dieus vos sal na pastorela

und Z. 6:
Dieus vos saut ber-giere

und berücksichtige, dafs in beiden vom Veilchenpflücken die Rede
ist: Str. 2 Z. 4 und Z. 25.

1 Z. 4; vgl. übrigens den Anfang einer Ballata: ntQrt m'#n K
ma donnam fai Chrest. prov. p. 243.

8 Rom. u. Fast. 3 Z. 5—7.
• MG. 535-4 Rom. u. Fast. 76 Z. 30—31;

vos ne m'avrez mie,
que ma mere nfescrie.
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0. SCHÜLTZ, DAS VERHÄLTN. DER PROV. PASTOURELLE ZUR AFRZ. ICK)

Aufserdem ziehe ich als beweisend für meine Ansicht den
'Umstand an, dafs in den späteren provenz. Pastourellen der Name
des Schäfers Robin lautet, der ja im Norden typisch ist, so bei
Cadenet * und Gui d'Uisel.2

Endlich sei erwähnt, dafs in der anonymen Pastourelle, welche
ballada überschrieben ist und welche beginnt:

Dautrier fui a Ca/eon*
sich zwei Male der Name Roberzon findet4; so nennt die Schäferin
ihren Geliebten. Dieser Name ist ganz entschieden echt nord-
französisch und findet sich in den Pastourellen sehr oft5

Überhaupt zeigen die späteren provenz. Pastourellen eine viel
grössere Mannigfaltigkeit und Lebendigkeit in der Schilderung, viel
mehr Handlung und Detailmalerei, als die Marcabrus oder Guirauts
de Borneil, Eigenschaften, durch die sich bekanntlich die nord-
französischen auszeichnen.

Zur weiteren Bekräftigung unserer Ansicht diene Folgendes.
Cadenet und Gui d'Uisel hatten beide Beziehungen zu Nordfrank-
reich o'der wenigstens zu den Grenzgebieten. Cadenet richtete
Lieder an die Gräfin Mathilde von Angouleme, zugleich Besitzerin
der Grafschaft la Marche * und seit i i 81 an Hugo IX. von Lusiguan
verheiratet7 Man kann wohl annehmen, dafs er sich an ihrem
Hofe aufgehalten habe, besonders da in der Biographie gesagt ist:
ei anet per cortz et fetz se joglars und weiter lonc temps anet a pe
desastrucs per lo mon$ Was Gui d'Uisel betrifft, so besuchte er
höchst wahrscheinlich den Hof der Maria von Ventadorn, da er
eine Tenzone mit ihr gewechselt hat, in der es sich um eine Streit-
frage handelt, die sie mit ihrem Geliebten Uc dem Braunen, Grafen
von der Marche gehabt hatte9; man hat Grund anzunehmen —
wie dies auch Suchier gethan hat10 — dafs dies nicht Uc IX., son-
dern sein Sohn Uc X. war, der Trouv&re, von dem wir eine Pastou-
relle haben; es ist also wohl möglich, dafs Gui den Grafen gekannt
habe, um so mehr, als er die Gräfin Margarida von Albusson' *
feiert12, deren Geliebter gleichfalls Uc der Braune war.13

1 Rayn. 231.
8 Parn. Occ. p. 260.
» Archiv XXXIII 421.
4 Str. 2 Z. 5 und Str. 3 Z. 6.
5 Schon bei Thibaut de Blazon III 2 Z. 4; ferner 33 Z. 68, III 3$

Z. 9, 4 Z. 24.
6 Diez, Leben u. Werke p. 544.
T Suchier im Jahrb. NF. I 338.
8 Mahn, Biographieen 2. Aufl. No. 56.
9 Rayn. V 258; in der Pastourelle des Gui erwähnt der Hirte Maria von

Ventadorn, vgl. Chr. prov. p. 170 Z. 27.
»° Suchier 1. c.
11 Vermutlich ist es dieselbe, welche auch Gausbert de Poicybot preist,

vgl. Archiv XXXV 418.
11 Mahn, Biogr. No. 54; MG. 697 und Archiv 402.
19 Diez, Leben u. Werke p. 540; vgl. die Biographie Gaucelm Faidits

bei Mahn No. 40.
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HO MISCBLLEN. I. ZUR LITTERATURGESCHICHTE.

Auf der anderen Seite hat Thibaut de Blazon die mannig-
fachsten Beziehungen zum Süden gehabt Sein Besitztum, das
heutige Blaison im Arrond. Angers, lag am linken Ufer der Loire !,
also gar nicht weit von der Grenze Poitous; er wird in Urkunden
zusammen mit Baronen von Poitou und Anjou genannt2 Dazu
kommt, dafs er sich 1212 am Kreuzzuge gegen die Mauren be-
teiligte, dafs er den Albigenserkrieg mitmachte und 1218 vor
Toulouse kämpfte3, endlich, dafs er zuletzt Seneschal von Poitou
war.4 Das beste Zeugnis aber von der Berührung, die er mit der
provenzalischen Dichtung gehabt hat, gewährt der Umstand, dafs
ihm im Chansonnier la Valliere zwei provenz. Lieder zugeschrieben
werden: Amor je ne me planh mie und Quan se reconjan auzieusl· —
Was seine Pastourellendichtung betrifft, so besitzen wir zwar nur
eine Pastourelle als unzweifelhaft von ihm herrührend0; aber eine
andere, welche nur in einer Hs. überliefert ist, und welche beginnt:

En avril au tens novel
que florissent dl vergier
en chamoi soz Mi r ab e l
chevalchoie seus rautrier1

dürfte ihm gleichfalls angehören. Erstens spricht die Lokalität da-
für: Mirabel, in Poitou gelegen, gehörte nämlich auch zu den Be-
sitzungen des Thibaut8 Ferner die grofse Ähnlichkeit mit der
ersten Pastourelle: er trifft hier gleichfalls einen Schäfer und sucht
ihn zu trösten. — Aufserdem dürfte — wieder nach der Lokalität
zu schliefsen — ein son d'amour ihn zum Verfasser haben:

Avant ier me chevauchoie
de Blazon a Mi r ab elf

Schliefslich sei bemerkt, dafs im Chansonnier de Clairambault unter
den sechs ihm zugeschriebenen Liedern ein Lied ist, dessen Anfang
auf eine Pastourelle schliefsen läfst:

Au main par un ajornant.™
Es sei uns gestattet, an dieser Stelle im Allgemeinen auf einige

Berührungspunkte hinzuweisen, die sich zwischen provenzalischer
und nordfranzösischer Lyrik bis zu den erstenn Jahrzehnte des

1 Meyer, Croisade des Albigeois V. 7762 Anm. 2.
a Longnon im Annuaire - bulletin de la Sociote" de Thistoire de France

1870 p. 85.
» Meyer 1. c.
4 Longnon p. 87.
6 Meyer, Les derniers Troubadours p. 169 No. 240 und 243; dieselben

befinden sich nicht, so weit ich sehe, im Verzeichnisse bei Bartsch, und auch
von Gröber sind sie in den Nachtragen nicht aufgeführt, vgl. Rom. Studien
II 665. [Weil die provenzal ische Abfassung nicht sicher steht. Red.]

6 Rom. u. Fast. III 2.
7 Rom. u. Fast. II 21.
8 Gallia Christiana II 1182.
9 Rom. u. Fast. I 40; schon von Bartsch vermutet, vgl. die Anm. dazu.

10 Raynaud in der Bibliotheque de l'Ecole des chartes 1879 p. 55.
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O. SCHULTZ, DAS VERHÄLTN. DER PROV. PASTOURELLE ZUR AFRZ. 1 1 1

13. Jahrhunderts zeigen, und deren Erwähnung zu Gunsten unserer
Ansicht hinsichtlich der Pastourelle sprechen mag.

Es verdient Beachtung, dafs schon Jaufre Rudel sein Lied
Quan lo rius de la fontana { an Hugo den Braunen von Lusignan
schickt; dieser Hugo ist nach Suchier entweder Hugo VII. oder
Hugo VIII.2

Peire de la Mula, der am Ende des 12. und am Anfange des
13. Jahrhunderts lebte, spricht in dem Liede Deh joglars servir
mi /aisse* von Bretonischen und Normannischen Spielleuten.

In der Vita des Rambaut des Vaqueiras wird berichtet, dafs,
als Rambaut sich bei Bonifaz von Monferrat aufhielt, also vor 1202,
zwei französische Jogiars an den Hof gekommen wären, und eine
estampida vorgetragen hätten: en aqesi temps vengeron dos joglars de
Franza ... et en un jorn violavan una slampida.*

Wir besitzen eine halbfranzösische Tenzone mit dem Grafen
von Bretagne 5, die Suchier in den Denkmälern der prov. Spr. und
Litt, veröffentlicht hat, wo auch zugleich die Vermutung ausge-
sprochen ist, dafs der Graf Pierre de Dreux, dit Mauclerc sei,
welcher 1213 Graf der Bretagne wurde.6

In a hat eine Tenzone des Uc mit einem Chardo gestanden.7
Da der Name „Chardo" unter den prov. Trobadors nicht vor-
kommt, so sei die Vermutung erlaubt, dafs hiermit entweder Char-
don de Rains oder Chardon de Croisilles gemeint sei, die beide
Trouveres waren8, über deren Lebenszeit aber freilich nichts be-
kannt ist.

Der Albigenserkrieg hat gewifs eine noch innigere litterarische
Berührung zur Folge gehabt; auf französischer Seite kämpften aufser
Thibaut de Blazon die Trouveres Amaury de Craon, Rogier d'An-
deli und Jean de Brienne9, von dem wir eine Pastourelle haben.

Schliefslich sei noch als dem Grenzgebiete angehörig Joanet
d'Albusson genannt — Albusson ist das heutige Aubusson —. Er
hat sich in Oberitalien und in Südfrankreich aufgehalten; freilich
fällt er schon etwas später.

Um nun noch einmal auf die Pastourelle zurückzukommen, so
sei bemerkt, dafs sich auf der Ambrosiana französische Pastourellen
in provenzalischer Schreibung befinden.10 Ferner mag der Einflufs

1 Rayn. 199.
9 Jahrb. NF. I 338.
3 Archiv XXXIV 192. «
4 Archiv L 251.
6 Verz. 165, 5 identisch mit 178, l und (165, 4), vgl. Suchier im Jahrb.

NF. 90.
P. Paris, Romancero fra^ais p. 144; vgl. Suchier, Denkm. p. 326 u. 556.

7 Jahrb. XI16.
8 Für Chardon de Rains vgl. Archiv XLII 53, für Chardon de Croisilles

Archiv XLH 58, aufserdem Archiv XLII 70, XLIII 319, 386, 443. In der
Hist. litt. XXIII 536 werden beide ohne Begründung identifiziert.

Meyer, Croisade d. Albig. . Reg.
10 Bartsch im Jahrb. XI 3.
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in Betracht gezogen werden, den die altfranz. Pastourelle in der
italienischen Litteratur ausgeübt hat; dies ergiebt sich aus den von
Carducci publizierten Cantilenen, Balladen etc. und weiterhin aus
den italianisierten französischen Pastourellen, die Stickney iin achten
Bande der Romania veröffentlicht hat Caix hat über diesen Punkt
ausführlich gehandelt', wenngleich entschieden zu weit gehend.2

O. SCHULTZ.

2. Der Verfasser des Donst proensal.
Der provenzalische und lateinische Text dieser nach all-

gemeiner Ansicht ältesten provenzalischen Grammatik geht seit
Guessard's Ausgabe unter dem Namen eines nicht weiter bekannten
Uc Faidit. Dieser Name findet sich aber nur in einer der sieben
sie ganz oder zum Teil enthaltenden Hss., in der Mailänder Hs.
des 17. Jahrh. (D), und zwar in der lateinischen Form Ugo Faiditus,
im Titel des Werkchens: Incipii liber quem composuit Ugo Faiditus
precibus Jacobo de Mora etc. In der ältesten Hs., der Lauren-
tianischen, S. M. F. 187, des 13. Jahrh. (A) wird dagegen nur der
Name Ugo angetroffen; die übrigen Hss. sind ohne jede Angabc
über den Verfasser. In A geschieht die Nennung desselben eben-
falls in lateinischer Sprache, in einer Schlufsschrift, von welcher die
Zweitälteste Hs. (B), die der Laurentiana No. 42 Plut 41, XIV s.,
nur noch den Anfang, übrigens mit A gleichlautend, erhalten .hat
Dieser AB gemeinsame Anfang der Schlufsschrift besagt:

Et hec de ritimis dicta wfficiant; non quod plures adhuc nequeant
inueniri, sed ad uüandum lectoris fastidium finem operi meo u
imponere, sciens proctd dubio librum meum emulorum uocibus lace-
randum, quorum est proprium reprehendere que ignorant. Sed si quis
inuidorum in m ei presentia hoc opus redarguere presumpserit', de
scientia mea tantum confido, quod ipsum conuincam coram omnibus
manifeste, sciens, quod nullus ante me tractauit ita perfecte super his
nee ad unguem ita singula declarauit.

Da nun in den Hss. AB bis zu dieser Stelle ein Verfassername nicht
genannt ist, so mufs derselbe, nachdem der so selbstbewufst und
herausfordernd auftretende Grammatiker in erster Person spricht,
und wenn anders seine Erklärung einen Sinn haben soll, in der
gemeinsamen Quelle von AB der Erklärung notwendig nachgefolgt
sein. Wenigstens in A schliefst sich in der That die Namen-
angabe an:

cuius Ugo nomin o r qui librum composui precibus lacobi de Mora
. et domini Zhuchii de Sterlleto ad dandam doctrinam uulgaris prouin-

cialis et ad discernendum uerum a /also m dicto uulgare.
Aber was will cuius sagen? Guessard hatte hinter cuius das Wort
auctor ergänzt; das macht jedoch den Satz weder verständlich, noch

1 Nuova Antologia XXX 477 ff.
2 Romania V 125.
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G. GRÖBER, DER VERFASSER DBS DONAT PROENSAL. I I J

ist cuius aucior in dem Sinne von cuius \libri\ auctor lateinisch.
Stengel, dem weder der Ugo in A, noch der in D genannte Ugo
Faiditus recht geheuer vorkommt, zieht sich mit der Annahme
einer Lücke aus der Affaire, in welcher gestanden hätte: „deshalb
will ich jedermann kund thun, dafs ich" . . nämlich: Hugo heifse.
Abgesehen aber davon, dass ein „deshalb" hier gar nicht am Platze
ist, da nicht vorausgeht: ich wi l l meinen Namen nennen oder dgl.,
so bleibt die Entstehung des cuius, was es ist oder was es war,
bei diesem Auskunftsmittel der Lücke auch völlig aufser Rechnung.
Dafs es aber mit diesem cuius seine besondere Bewandnis haben
mufs, verhehlte sich schon Galvani nicht Er brachte es in Ver-
bindung mit dem Verfassernamen in D und glaubte cuius in
Faiditus umsetzen zu können, da D diesen Namen doch nur in
der Schlufsklausel, die A überliefert, gefunden haben könnte. Mit
Recht hat nun freilich Stengel in seiner Ausgabe des Donat darauf
hingewiesen, dafs bei dieser Vermutung in der gemeinsamen Quelle
von DA Faiditus Ugo vorausgesetzt würde, also eine unprovenza-
lische Anordnung von Pränomen und Cognomen, die ohne Beispiel
ist. Nichtsdestoweniger war Galvani auf dem richtigen Wege.

Ein Relativum cuius ist an unserer Stelle völlig unbeziehbar; auch
bei Annahme irgend welcher Lücke: also mufs cuius etwas anders
als das Relativum sein. Da ferner der Satz: ich, der dies Buch
schrieb, heifse Ugo, an den vorausgehenden Satz nicht conjunctional
anknüpfbar ist und ebensowenig eine adverbiale oder pronominale
Erweiterung verträgt, so kann in cuius nur ein Nomen, demnach
aber auch nur eine Nominativform, mit Ugo congruierend, enthalten
sein. Da endlich bei der vom Verfasser beabsichtigten Declarierung
seines Namens, ein Ugo schlechthin doch kaum zugereicht hat
um ihn den Neidern ausfindig machen zu helfen, so mufs in diesem
Nominativ ein Cognomen zu Ugo stecken, das Ugo von seinen
Namensbrüdern unterschied und nur ihm zukam. Sind wir demnach
angewiesen, dieses Cognonen aus cuius herauszulesen, so ist zunächst
an der Endung -us festzuhalten und nur cui einer Deutung zu
unterziehen. Die drei Balken- nun hinter c als irc gelesen ( -
än- civ- ciu- cirt- cut- u.dgl., was paläographisch ebenso möglich,
ergeben keinen provenzalischen Namen), erhält man d'rc-us, was
auf den wohlbekannten Troubadour Uc de St. Circ führt — Ein
geringes Bedenken nun gegen die Annahme, in cuius läge ein latini-
siertes Circ (Ctrcus), und Uc de St. Circ gäbe sich hier als Verfasser
des Donat zu erkennen, verursacht die Voranstellung des vom
Cognomen gebildeten Adjectivs vor das Pränomen. Denn diese
Stellung ist lateinisch möglich, wie der dem Mittelalter wohl
vertraute Dictys aus Gnosus erhärten mag, der im analogen Falle
V 17 Haec ego Gnostus Dictys .. conscripsi sagt, und den Sarpedon
LyciuS) II 17, mit dem Lycius Sarpedon, I 18, 1 17, wechseln läfst
Aber ist Circus eine stützbare Latinisierung von St. Circl Das ist
allerdings mehr als zweifelhaft. Denn das nach dem heiligen Ciricus
genannte Kastell St. Circ, der Heimatsort des Uc, in Guercy,. konnte

Zeiteohr. f. rom. Pliil. VII. 3
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114 MISCELLEN. I. ZUR UTTERATURGESCmCHTE.

sowenig ohne den adjectivischen Zusatz sanctus bleiben, wie andre
Adjectiva von Heiligennamen bei der Latinisierung das sancius ab-
legen oder statt St. Circ je Circ auftritt. Aber wir haben ja
auch nicht blos mit Circus = cuius in A, sondern auch mit dem
Faiditus in D zu rechnen, das gleichfalls erklärt sein will. Diesen
Namen als eine kühne Conjectur des Schreibers von D ansehen, wie
Stengel thut, heifst doch nur ihn bei Seite schieben. In Faiditus
dagegen Verlesung eines Sätcircus (= Santcircus) zu sehen, ist
paläographisch durchaus unanstöfsig. Dafs F mit S (vgl. Venet.
Rol. ed. Kölbing V. 33 Bede/ seruizio statt Gedeih servises) wie f mit
mit f verwechselt wird, dafs Fai: Sät repräsentieren kann, dafs
-itus aus -rcus entstehen konnte, wird Niemand in Zweifel ziehen.
Das zwischen Fai" und "itus aber stehende d enthält die zu Sätcircus
noch nötigen Elemente: den »-Strich und «'; in dem horizontalenStrich
des d (b) ist der »- und /-Strich verschmolzen, die beiden senkrechten
Striche des d enthalten a, ursprüngliches Sätcircus ist daher = Sant-
circus = Faiditus (D). Hiermit wäre das Bedenken bez. des in A
fehlenden sancius nicht nur beseitigt, sondern auch Zusammenhang in
die Namensüberlieferung in A (cuius) und in D (Fatdiius) gebracht, das
unverständliche cuius in A fände seine Erklärung, und der Forderung
eines Cognomens zu Ugo wäre Genüge geschehn. Die Stelle in
der gemeinsamen Vorlage von AD hätte also gelautet: Santcircus
Ugo nominor qui librum composui.

Allein auch hier bleibt noch die Frage, ob Sanicircus aus
Sant Circ eine beglaubigte Bildung ist In lateinischen Urkunden
weis ich zwar den Ort St Circ (z. B. de Sancto Cirico), aber keine
Adjectivform dazu nachzuweisen. Gunters von St Amand (c. 1107),
Passio des heiligen Ciricus, worin man eine Latinisierung des Ortes
(St Circ) vielleicht auch nicht finden wird, bin ich nicht in der
Lage einzusehen. Wohl aber läfst sich durch Analogien eine
lateinische Adjectivbildung Santcircus aus St. Circ stützen. Die
Verschmelzung von Sancius mit dem Heiligennamen und die Ver-
kürzung dieses Adjectivs ist fhihlateinisch üblich und hinreichend
bekannt Auch eine Ajectivbildung wie Santcirc-us ist nicht ohne
Beispiel. Allerdings besitzt das Mittel lateinische hauptsächlich
nur von Völkernamen abgeleitete Adjective auf -us und bildet
Adjectiva von Städtenamen auf -ensis oder -anus, wenn sie Ortszu-
gehörigkeit bezeichnen sollen (Rem-ensis, Montepesul-anus). Aber
da der Völkername häufig Ortsname geworden ist, so werden zu
der alten -itf-Form auch nicht selten -#ww-Ableitungen oder ähnliche
Adjectivformen geschaffen z. B. (Belege aus Dümmier, Poetae aevi
Karolingi II): Ravenna urbs (596) neben Ravennensis (Fortunat);
Pictava urbs (578) neben Pictaviensis; Ambiana rura (601) neben
Ambianensis; Lugduna moenia (595) neben Lugdunensis (569);
oder auch von Narbo: Narbon-a urbs (582) = Narbo urbs (560)
und so Lingon-a urbs und Lingonisca urbs (578. 586) u. s. w.;
daher war die Wahl zwischen Sanct(i)circensis und der einfacheren
Latinisierung Sanctcirc-us gegeben; erstere Form konnte der Verfasser
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G. GRÖBER, DER VERFASSER DES DONAT PRÖKNSAt. 115

der Grammatik geradezu verhindert gewesen sein zu bilden, wenn
er, was sehr möglich, nicht wufste, dafs der Name des Kastells
St. Circ sich von dem Heiligen Ciricus herschrieb, der in Nevers
lokalisiert war. Auch im Reimbuch bildet ja Uc ohne Weiteres
Spoleü'j = Spöletanus, Paves = Papiensis und das noch nicht ge-
deutete Pontremolts, in dem ich eine analoge patronymische Adjectiv-
form zu Pontremole, erkennen möchte, das sich Uc aus Italienischem
Pontemole = Pons Aemilius, jetzt Ponie rotto des Tiber, formte.

Stehen nun aber dem Sanicircus Ugo keinerlei formelle Bedenken
entgegen, so darf behauptet werden, dafs bei dem Sänger Uc von
St. Circ die grammatische Thätigkeit geradezu selbstverständlich ist
Denn die provenzalische Biographie (Mahn, Biogr. No. 20, Herrigs
Archiv L 257 ff.) kennt ihn als Lehrer seiner Kunst (gran ren
apres del autrui saber e volentiers Penseignet ad autrui); er giebt
sich auch als Verfasser der Lebensskizze des Bernart von Ventadorn
und Savaric von Mauleon und als Anfertiger nicht xmir von razos
zu Tenzonen des Savaric (Mahn, Biogr. No. 106: üu, Uc de San
Circ, que qy esrichas estas razos) zu erkennen, sondern auch als
Veranstalter einer grofsen, von Biographien der Troubadours be-
gleiteten provenzalischen Liedersammlung, des Libro (fAlberico (siehe
meine Liedersammlungen der Troubadours S. 494 f.), und er fafste
selbst den Plan in einem groisen Buche Savaric's von Mauleon
Ritterlichkeit und Sangeskunst zu verewigen. Aber er lebte auch
im Ausland, in Italien, in der Trevisanischen Mark, am Hofe des
Alberic de Romano, und, lehrte er seine Kunst ändern auch in
Italien, was man mit Grund nicht bezweifeln kann, so mufste er
doch wohl mit einer Belehrung über die korrekte Troubadour-
sprache beginnen, also zum Grammatiker im eigentlichsten Sinne
werden. In der That entstand nun aber der Donat im Ausland, wie
schon der Ausdruck: doctrina uulgarisprouinäalis = provenzalische
Grammatik lehrt. Nur, weil Uc eine andre Sprache redende Leser
vor Augen hat, spricht er nicht einfach vom vulgäre, wie er in seinem
Lande gethan haben würde und wie Dante in seinem für seine
Landsleute bestimmten Buche de vu/gari eloquentia thut, wenn er
sich mit diesem Audrucke begnügt und eine Wendung wie vulgäre
latinum = italienische Sprache, nur bei gegebenen Gegensatz
(cfr. I 10. 18) gebraucht Der Donat entstand aber sogar auch nach-
weislich in Italien, wo Uc von St Circ in den dreifsiger Jahren
des 13. Jahrh. verweilte. Schlagender als die italienische Herkunft
sämtlicher erhaltener Donathandschriften, worauf schon hingewiesen
worden ist, und als die Unbekanntschaft der Leys d'Amors mit
dem Donat proensal, thun zwei andre Umstände die Enstehung
des Donat in Italien dar: i. die Aufnahme einer grofsen Anzahl
italienischer Ortsnamen und Ableitungen davon in das mit dem
Donat verbundene Reimbuch. Auf Pontremoles (S. 50 = „pontrenra-
lensis") wurde schon hingewiesen. S. 52 findet sich unter -M· z. B.
Forlis = Forlf, Assis = Assisi, Faentis = Faentiner, Spoleiis = spo-
letanus; S, 50: Genoes Genueser, Poles Appulier, ßolonhes Bologneser,

8*
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HO MISCELLEN. I. ZUR LITTERATÜRGESCHICHTE.

Cremones Cremoneser, Teriones Tortoneser, Luques Lucheser, Senes
Seneser, Verones Veroneser, Rimenes Rimineser, Nwaires Novareser,
Mozenes Modeneser u. s. w. Hier wird ausdrücklich den Bedürf-
nissen des Italieners entsprochen, mit Angabe von Wortformen, die
nur ein italienischer Trobador anzuwenden in die Lage kommen
konnte. Entscheidend ist aber 2., dafs der Donat auf Verlangen
zweier Italiener geschrieben ist, von denen ich den einen wenigstens
sicher nachweisen kann. Uc schrieb „precibus Jacobi de Mora et
domini Corani Zhuchii de Sterlkto". Der erstere fungirt nämlich als
Zeuge in einem Vortrage von 8. Oktober 1243, in dem das Gebiet
zwischen den Bergen und dem Meere und zwischen Piave und
Livenza der Comune Conegliano unterstellt wird (s. Verci, Stroria
Trevigiana II, Documenti S. 11). Jacobus de Mora zeugt also für eine
Sache in demselben Trevisanischen Gebiet, wo Uc de St. Circ
im Ausgang der 30 er Jahre lebte. Kein Zweifel, dafs die Person
der Urkunde und des Donat identisch sind: also ein neues für Uc's
Autorschaft zeugendes Moment, wenn man nicht meint, der prob-
lematische Ugo Faiditus habe gleichzeitig mit Uc de St. Circ in
der Trevisanischen Mark gelebt und dort in Ansehen gestanden.
Mit dem Nachweis dieses zu gleicher Zeit mit Uc de St. Circ im
Trevisanischen Gebiet lebenden Jacobus de wird natürlich
Galvanis Indentificierung des Jacobus de Mora mit einem Jacobus
de Mon (s. Stengel, Prov. Gram. S. 131) hinfällig, der erst 1264,
als Anciano von Pisa auftritt. Ebenso fällt die Vermutung G.s, dafs
der zweite im Donat genannte Adelige „der Dominus Corani Zhuchii
de Sterlleto" der Corrado d'Oslerletto (oder vielmehr Corrado de Sler-
letlOy s. Gaspary, Sicil. Dichterschule S. 17) sei, an den Guittone
von Arezzo (| 1294) eine Canzone sendet Handelt es sich bei
Guittone auch vielleicht um einen Vertreter desselben Geschlechts
— es darf nicht auffallen, dafs der Geschlechtsname Zucchi\&\ Guittone
nicht genannt ist, denn im gleichen Falle spricht man auch noch
im 16. Jahrh. in dieser abgekürzten Form von nahen Bekannten,
— so doch gewifs nicht um den Zeitgenossen des Jacobus de Mora
aus dem Geschlechte der Zucchi de Sterletto, höchstens um einen
seiner Nachkommen mit gleichem Vornamen (die gleichen Vor-
namen sind bei italienischen Adelsgeschlechtern sehr beliebt; vgl. die
Azzo, Opizzo von Este u. dgl.). Zucchi gab es übrigens in der
ersten Hälfte des 13. Jahrh. unter dem Adel des von Treviso nur
c. 30 Kilom. entfernten Padua, bis zum Aufhören der Carraraschen
Herrschaft daselbst (1237) und sie sind sonst imVenet ianischen
Gebiete, auf das in der vorliegenden Frage insbesondere das Auge
zu richten ist, nachzuweisen. Ein Sterleto liegt in der Provinz
Pesaro und Urbino, also diesem Gebiete schon sehr fern.

Zuletzt darf nicht unerwähnt bleiben, dafs Ucs de St Circ
Bildung auch der Art war, dafs er lateinisch zu schreiben und eine
Grammatik zu verfassen vermochte. Denn nachx der Biographie
war er zum Geistlichen bestimmt und hatte die Schule zu Mont-
pellier besucht. Die lateinische Bearbeitung des Donat proensal
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E. JOSEPH, DARES PHRYGIUS ALS QUELLE F. D. BRISEIDA-EPISODE. I 17

aber war keine müfsige Beigabe zum Donat, wenn das Buch für Italiener
geschrieben war, die ja doch über das fremde provenzalische Idiom
nur mittels einer ihnen geläufigen Sprache belehrt werden konnten.
Daher wird die lateinische Fassung (die Schlufsschrift mit dem
Namen Ucs ist nur in lateinischer Sprache vorhanden) auch die
u r sp rüng l i che Form der ältesten provenzalischen Grammatik ge-
wesen sein (die Hs. B enthält nur den lateinischen Text!). Auch
das Reimbuch, das die provenzalischen Wörter mit lateinischen
Bedeutungen durchweg versieht, war bei der Bestimmung des
Werkchens kein überflüssiges Beiwerk; ja sogar das Gewicht, das darin
auf Scheidung der Reimwörter nach offnen und geschlossenen Ton-
vokalen gelegt wird, begreift sich nur bei den italienischen Schülern,
die Uc im Auge hatte: denn, da im italienischen Reim offener
und geschlossener Vokal gebunden werden kann, war für den
italienischen Trobador eine Anweisung zur Unterscheidung von
Reimsilben mit offenem und geschlossenem Tonvokal ein Bedürfnis.

Die Autorschaft eines der hervorragendsten provenzalischen
Trobador der Zeit des Untergangs des alten provenzalischen Minne-
sangs beim Donat verleiht, darf sie als erwiesen gelten, dem,
Werkchen natürlich eine ganz andre Autorität, als wenn ein unbe-
kannter Provenzale sein Verfasser heifst Ucs Autorschaft eröffnet
einen neuen Ausblick auf das litterarische Leben im südlichen
Frankreich und in Italien in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. und
ist geeignet zu zeigen, auf welchem Wege die provenzalich dich-
tenden Italiener zur Handhabung des provenzalischen Idioms ge-
langten. Dafs der Donat in der That älter als die Razos de Trobar
und ein Werk der Zeit des Uc de St Circ ist, steht durch den
Nachweis ties Jacobus de Mora aufser Zweifel.

G. GRÖBER.
Nachsch r i f t . Erst nachträglich erhielt ich Kenntnis von F. dOvidios

Aufsatz: Che il Donato provenzale sia stato scritto in Italia e nella seconda
meid del sec. XI2I> im Giornale Storico della lett. ital. II l—27 veröffentlicht.
Wir stimmen nur bez. des italienischen Ursprungs des Donat uberein. DO.
versucht weder eine Deutung des cuius, noch ist ihm der urkundliche Jacobus
de Mora bekannt; er acceptiert vielmehr den Jacobus de Mori Galvanis, und
gelangt so zu einer späteren Datierung des Donat.

3. Bares Phrygius als Quelle für die Briseida-Episode
im Roman de Troie des Benoit de Sainte-More.

Diejenigen, die annehmen, dafs Benoit de Sainte-More für
seinen Roman de Troie ein ausführlicheres Werk des Dares als
das uns unter dem Titel De excidio Troiae historia überlieferte be-
nutzt habe, suchen ein Beweismoment für ihre Ansicht auch in der
Liebesepisode des französischen Gedichtes, die sich zwischen Bri-
seida, der Gemahlin des Troers Troilus, und dem Griechen Dio-
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I l8 MISCELLEN. II. TEXTKRITISCHES.

medes abspielt Diese Episode nämlich ist in dem auf uns ge-
kommenen Dares nicht vorhanden. Wohl aber findet sich in ihm
unter den Charakteristiken das Porträt der Briseida. Hieraus glaubt
Körting (Dictys und Dares, Ein Beitrag zur Geschichte der Troja-
Sage in ihrem Übergange aus der antiken in die romantische Form.
Halle 1874 p. 94 ff.) auf eine fehlende Erzählung in unserm Text
schliessen zu müssen und er ist gesonnen, die Episode des Benoit
auf diese zurückzuführen. Dafs der überlieferte Dares Troilus
pulcherrimum pro aetate valentem (p. 15, 7 der Ausgabe von Ferd.
Meister) und Diomedes cerebro calido (p. 16,21) nennt, scheint ihm
noch auf ihre Beteiligung an einem Liebeshandel hinzudeuten.
Jäckel aber (Dares Phrygius und Benoit de Sainte-More. Breslau
1875 p. 44 ff.) meint „die Beweisführung Körtings noch erweitern
zu können". Er behauptet, auch das „flatterhafte, sinnenlustige"
Weib, „das in Briseida gezeichnet werden soll", sei bereits in der
Charakteristik des Dares angedeutet. Und worauf stützt sich diese
Behauptung? Auf das Attribut affabilis, das Dares ihr beilegt.
Dieses nun ist Briseida erstens nicht so eigentümlich wie Jäckel
anzunehmen scheint; denn auch in der Charakteristik des Äneas
(p. 15,n) kommt es vor. Zweitens aber schiebt Jäckel dem Wort
eine ganz willkürliche Bedeutung unter; ich wenigstens sehe mich
vergeblich nach einem Beleg für sie um. Und wie endlich eint
sich die angenommene Bedeutung mit den folgenden Eigenschaften
— verecundam, animo simplici, piam! Es gehört in der That viel
Voreingenommenheit dazu, um zu übersehen, dafs der lateinische
Autor mit diesen letzteren Eigenschaften eine Anschauung von Bri-
seidas Wesen vertritt, die dem Bilde, das Benoit von ihr entwirft,
geradezu widerspricht. v

Vergleichen wir einmal wirklich die Charakteristiken beider.
Dares. Benoit.

Br. formosam Br. ert avenanz,
non alta statura n'ert trop petite, ne trop grant.
candidam capillo flavo et molli Plus esteit bei et bloie et Manche

que flor de lis, ne neis sur brauche:
superciliis iunctis Mes li sorcil qui H giseient, auquetes

li mesaveneient.
oculis venustis corpore aequali Biax ielz avoit de grant maniere,
blandam affabilem verecundam et molt esteit bele parliere. Holt fu

de buen affetement, et de sage
contenement.

[Molt fu ame*e et molt ameit. Mes
sis corage li changeit, et si esteit
molt amorose,]

animo simplici simple
piam et almosniere et pitose.

Es zeigt sich also, dafs Benoits Darstellung sich der lateini-
schen fast Wort für Wort anschliefst. Nur eine Zuthat finden wir
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ALEX.-FRAGM. 5: LOü ME FAY M'ENFIRMITAS. I I Q

bei ihm: Und diese enthält die Anspielung auf die Liebe Briseidas
und ihre Untreue — kurz auf die spätere Episode! Es sind die
Worte Benoits innerhalb der Klammer. Entstammen auch sie dem
ausführlicheren Dares? Sollen wir annehmen, dafs der Epitomator
sie ausliefs, weil er hier schon daran dachte die spätere Episode
zu übergehen? Aber da doch Briseida nur in dieser ihre Rolle
hat, warum liefs er dann nicht die Charakteristik überhaupt fort?
Die Worte erweisen sich also in jedem Fall als eigener Zusatz
Benoits. Oder anders ausgedrückt: Auch zu dem angenommenen
vollständigen Dares würde Benoits Zeichnung Briseidas in Wider-
spruch treten.

Schon Joly nun (Benoit de Sainte-More et le roman de Troie.
Paris 1870, I 290) hat darauf aufmerksam gemacht, dafs nach unsenn
Dares Briseida eine Griechin ist. Dies mufs aber auch in dem
Dares des Benoit der Fall gewesen sein: denn auch bei diesem
wird Briseida unter den griechischen Porträts aufgeführt Demnach
würde also selbst nach dem vollständigen Dares Briseida gar keine
Troerin sein, sondern zu den Griechen gehören. Körtings ge-
zwungene Erklärung, Dares rechne Briseida deswegen gleich zu
den Griechen, weil sie ja später die Troer verlasse, kann uns nicht
in diesem Schlufs beirren. In der Daresquelle ist mithin die Mög-
lichkeit ausgeschlossen, dass Briseida in die Lage kommt, von den
Troern zu den Griechen überzugehen. Auf diesem Umstand aber
gerade baut sich die ganze Liebesgeschichte Benoits auf. Unser
Resultat ist demnach: der Dares, der Benoit als Quelle vorlag,
konnte ihm weder die Zeichnung für Briseida noch überhaupt den
Stoff zur Episode liefern.

Eine ganz andere Frage ist, ob oder wie weit die Episode
auf eigener Erfindung des französischen Dichters beruht Hierauf
hoffe ich bei anderer Gelegenheit zurückzukommen.

. JOSEPH.

. T e x t k r i t i s c h e s .
Alex.-Fragm. 5: lou me fay m'enflnnitas.

Diese ausgezeichnete Conjektur Foersters erscheint P. Meyer
(Roman. XI 620) nicht gesichert, da ihm die Redensart lou (lieu)
faire unbekannt ist. Dieselbe findet sich auch in der ersten Strophe
des Lai dou chievrefuel (Wackernagel, Altfrz. Lieder 19—22; Bartsch,
Chrest. franc.3 213), an einer Stelle, die bisher unrichtig gedeutet
worden ist:

car ceu Kont chaicitt mi uel,
lou me fait mettre sus fuel (kein Komma nach /«*/!)
un lai en escuel,

„Denn das, wonach meine Augen gejagt haben (natürlich die
nachher apostrophierte Amte), giebt mir Veranlassung im Schwünge
ein Lied aufs Blatt zu setzen"; (escuel ist Subst, nicht Verbalform).

G. HENTSCHKB.
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III. Lexikal i sches .
Oci, oci' als Nachtigallensang.

Ludwig Uhland hat in seiner 'Abhandlung über die deutschen
Volkslieder' (Uhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und
Sage 111 97 f.) mehrere Stellen aus französischen Dichtungen des
Mittelalters gesammelt, nach denen die Nachtigall Oa, ocil (Occi,
occi! Ochi, ochi!)' singt.1

• Es ist Uhland unbekannt geblieben, dafs in dem schönen
lateinischen Gedicht 'Philomena'*2, welches von dem heiligen Bona-
ventura verfafst sein soll, auch Oci, oci\ das freilich dem altfran-
zösischen Oci der Aussprache nach nicht gleich, aber doch ähn-
lich ist, als Ruf oder Sang der Nachtigall mehrfach vorkömmt.
Es heifst nämlich in dem Gedicht zunächst Str. 6—10 von der
Nachtigall:

De hac ave legitur, quod cum deprehendit
Mortem sibi properam, arborem ascendit,
Summoque diluculo rostrum sursum tendit,
Diversisque cantibus totara se impendit.

Cantilenis dulcibus praeviat auroram,
Sed cum dies rutilat, circa primam horam,
Elevat praedulcius vocem insonoram,
In cantando nesciens pausam sive moram.

Circa vero tertiam quasi modum nescit,
Quia semper gaudium cordis ejus crescit;
Vere guttur .rumpitur, sie vox invalescit,
Et quo cantat altius, plus et inardescit.

Sed cum in meridie sol est in fervore,
Tunc disrumpit viscera nimio calore;
Ocif oci!* c l ami t a t i l lo suo more ,
Sicque sensu deücit cantans prae labore.

Sie quassato organo hujus philomenae,
Rostro tarnen palpitans fit exsanguis pene;
Sed ad nonam veniens moritur jam plene,
Cum totius corporis disrumpuntur venae.

1 Über die bei dieser Gelegenheit von Uhland, Anmerkung 198, ange-
führte Strafsburger Handschrift vgl. Paul Meyer's 'Notice sur un ms. brule
ayant appartenu ä la bibliotheque de Strasbourg* in dem Bulletin de la So-

des anciens textes fran9ais 1883, pg. 55—60.
2 Es liegen mir drei Texte der Philomena vor, nämlich i. Jacobi

Bälde e Societate lesu Poematum Tomus IV, complectens Miscellanea. Colonia;
Ubiorum 1660. S. 489 ff. 2. Geistlicher Blumenstraufs aus christlichen Dichter-
Gärten den Freunden heiliger Poesie dargeboten von Melchior v. Diepenbrock.
2. verm. Aufl. Sulzbach 1852. S. 310 ff. 3. Des hl. Bonaventura Philomele
oder Nachtigallenlied. In deHtscher Übertragung mit dem lateinischen Original-
text zur Seite von S. Priester. Lingen 1883. — Eine Ausgabe der * Opera'
des Bonaventura steht mir nicht zu Gebote.
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Im weitern Verlauf der Dichtung wird dann ausgeführt, wie
die Nachtigall die Jesus liebende Seele bedeutet, welche sich in
die mystische Betrachtung der einzelnen Tageszeiten (Hören) ver-
senkt, und es kömmt das Oci der Nachtigall oder der Seele noch
an folgenden Stellen des Gedichtes vor:

24. Oci!' cantat tale cor, gaudens in pressura.
37. Oci, oci!' clamitat avis haec beata.
47. Oci, oci!' anima clamat in hoc statu.
50. Tunc exclamat pia mens Oci!' cum lamentis: .

Oci, oci, miseram, quia meae mentis
Turbat s tat u m pallidus vultus morientis
Et languentes oculi in cruce pendenüs'.

55. Ista signa recolens Oci, oci!' clamo,
Dulcis Jesu, querulor, quod te minus amo.

6l. Oci, oci!' clamitans nunquam conticescam.

Während aber in fast allen von Uhland gesammelten franzö-
sischen Stellen das Oci nicht als blofse Wiedergabe eines Natur-
lautes, sondern vielmehr als ein französisches Wort, nämlich als der
Imperativ von occir (tödten) aufgefafst ist, hat in dem lateinischen
Gedicht Oci als Wort keine Bedeutung, sondern soll nur die klagen-

, den Laute der Nachtigall wiedergeben.
Der Minorit Jacomo da Porto, der die Philomena in Terzinen

übersetzt hat!, giebt das Oci nur an drei Stellen und zwar durch
Ochij wieder.

Ochij, Ochij grida con sonora voce
E per stanchezza a poco, ä poco manca
Declinando al suo fin' assai veloce.

(Seite Aijb. Vgl. Str. 9.)

A questo dunque, e notte, e di, pensando,
Ochij Ochij crido, e mi consumo e sfaccio
E lagrime, e sospiri ä te rimando.

(SeiteBijb. Vgl. Str. 55.)

Ochij Ochij fra tanto andro gridando
Ne cessaro, benche stimata vile
Ne venga, anzi quäl pazza, vo chiamando.

(SeiteBiij. Vgl. Str. 61.)

Die mir bekannten deutschen Übersetzer der ganzen Philo-
mena, M. von Diepenbrock und der Anonymus S. (s. oben die
2. Anmerkung), und C. Fortlage, der in seinem Werke 'Gesänge
christlicher Vorzeit' (Berlin 1844), S. 250—53, 14 ausgehobene
Strophen des Gedichtes übersetzt hat2, haben Oci (Fortlage und S.
schreiben Ozt) beibehalten.

1 Filomena di S. Bonaventura ridotta in terza rima dal R. Padre Fra
lacomo da Porto Minore Osseruante. Firenze 1585. 4°.

• Nämlich i, 2, 3, 6, 9, 12, 17, 18, 34, 37, 47, 62, 79, $2,
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122 MISCELLEN. V. GRAMMATISCHES.

Dagegen hat Jacob Bälde in seiner 'Paraphrasis lyrica in
Philomelam D. Bonaventurae' (Poematum T. IV, p. 487—548) Öd
an einer Stelle durch Ocyus und an einer zweiten durch Oti
(Genetiv von Otium) wiedergegeben, an allen übrigen es ganz weg-
gelassen. In Abschnitt IV, welcher Str. 6—10 paraphrasiert, heifst
es, Strophe 9 entsprechend:

. . . cum sol medium flagrantier igne scandit axem,
lila nescio quos crebro vocat impotenter hora,
'Ocyus', exclamans, 'huc ocyus, ocyus venite.'
4Ocyus advolita, soror, ocyus, ocyus sorori.'
Adriacum rapidis toties märe non turnet procellis,
Nee folia arboribus, simul ingruit Africus, moventur,
Multa suum quoties canit ocyus, ocyusque plorat.

Und im XXI. Abschnitt, welcher die Strophen 54—57 paraphra-
siert, singt die in Jesus Herz sich bergende Seele:

Oti blanda quies, dulcedo nobilis oti,
Recepta cordis angulo

Mens Philomela canit.
R. KÖHLER.

IV. Etymologisches.
Prov. aul, avol — avoleza.

Die von Diez versuchte Erklärung aus advolatus befriedigt zwar
nicht, aber recht scharfsinnig hat Diez auf die mit du/, avol analogen
Bildungen freul, frevolhingewiesen. Vfie/reut, frtvol ausfafatis (nicht
frwolus), kommt aul, avol aus habilis; hafalis ursprünglich „was leicht
zu haben ist", daher: gering im Werthe, (so ahul im Baskischen),
gering, schlecht, elend etc. Avoleza entspricht frevoleza in der Bildung.

G. HENTSCHKE.

Y. G r a m m a t i s c h e s .
Die lothringische Perfekt-Endung -ont.

Die lothringischen Verbal formen auf -ont wie amont, portoni,
vendont, welche bereits mehrfache Besprechung gefunden haben (cf.
Apfelstedt, Lothr. PS. LX Anm. 2), pflegt man für Präsens-Formen
mit präteritaler Bedeutung anzusehen. Allein gegen diese Ansicht
läfst sich einwenden, dafs ein sqlcher Bedeutungswechsel unerklär-
lich ist, dafs vulgärlateinisch jedenfalls nur amant, porfant und nicht
auch amunt, porfant gesagt ward *, dafs Inchoativ-Formen wie pun-

1 Es ist nicht so „assuro ou infiniment probable", wie P. Meyer
Korn. IX 212 sagt, dafs auf südfranzösischem Gebiete überall im Vulgärlatein
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G. HENTSCHKE, DIE LOTHRINGISCHE PERFEKT-ENDUNG -ONT. 123

issont, ^tfrmssont oder Formen wie volont, devont, avont im Perfekt-
Sinne zu erwarten wären, u. dergl. — Die Erscheinung wurde viel-
mehr durch Analogiewirkung hervorgerufen, welche ja gerade inner-
halb der Conjugation am kräftigsten gewaltet hat; letzteres ist
bereits von Tobler, Versbau2 p. 35 vermutet worden: „repairont,
meinont etc. sind vermutlich Perfekt-Formen eigentümlicher (ana-
logischer) Bildung".

Die genaue Übereinstimmung der Singular-Flexionen des histo-
rischen Perfekts mit den entsprechenden Präsens-Formen von habere
hat zur Plural-Flexion -ont geführt, weil bekanntlich im Altfranzö-
sischen das historische und das logische Perfekt (Präsens von habere
mit Part perf. des BegrifTsverbs) oft ohne Unterschied und neben-
einander verwendet wurden. Die Angleichnng mittelst -ont ver-
anschaulicht dies Schema:
amatum habeo l ameit ai (ei) ameit ais (eis) ameit ait (eit) ameit ont
amavi / am- (-ei) am-ats (-eis) am-att (-eit) am-ont

So weit mir Beispiele für unsere Erscheinung bekannt sind,
findet sich -ont aufser bei Verben der -ö-Conjug. nur noch bei
denen mit der Perfekt-Flexion -irent (also -ont für -trent), während
Formen wie etwa *valont (neben valurent\ *devont (neben durenf),
* avont (neben euren/) etc. nicht vorkommen dürften. Nicht ohne
Vermittlung ist -ont auch für -irent gesetzt worden. Die auf
Reduplikation beruhenden Perfekta auf -ait, -eit wie batait, abatait,
vendeity rendeit (cf. Rom. I 338, II 251, 14; 253, 10) mussten ebenso
gut wie portait, ameit etc. ihre Plural-Flexion -ont erhalten und es
sind in der That Perfekt-Formen wie vandont (dies unter den älte-
sten Beispielen, Rom. II 255 Anm. 2), batont, randonf, atendont ver-
hältnismäfsig zahlreich. Wenn nun vandont — vendirent, battont —
battirent etc. gesagt ward, ist es leicht erklärlich, dafs dann auch
wohl faillont zu faillirent, esteignont zu estaignirent etc. gebildet
wurden.1

-ent durch -unt verdrängt worden sei. In -den korrespondierenden Zeiten, wo
-ent und -unt herrschten (*vofent — rfndunt), ist sehr frühzeitig eine Ver-
mengung beider Flexionen eingetreten und zwar ward allmählich zumeist -ent
durch -unt verdrängt, während im Gebiete der^Gascogne, in Boarn etc. -ent das
Übergewicht bekam. Im Präsens Conj. der -Conj. widerstand -ent am
längsten, da die entsprechende Flexion der ändern Conjug. das beständigere
-ant (und nicht -unt) war; daher kommt es, dafs in der Mundart von Condom
(Meyer 1. c. p. 213) apartenou, devon etc. [seltner -en : volen] im Indic., aber
n u r -en im Conj. Präs, der <2-Conj. gesagt wurde: amparen, serquen, tarnen;
hier stellt eine Form amen direkt das lat. ament und nicht, wie Meyer denkt,
ein aus *amunt für ament geschwächtes ament vor. Auch in den Hss. der
Troubadours ist aus dem Grunde -en im Conj. Präs, der -Conj. das Vor-
herrschende und Ursprüngliche; [da, wo -ent sich kräftiger als -unt erwies,
sucht man vergebens Formen wie au(n), vau(n), fau(nf].

1 Noch eine andre Wirkung jener Verba mit Reduplik. sei hier erwähnt.
Bonnardot, Rom. I 338 und Apfelstedt, L. PS. §5 fuhren aus der a-Conj.
Flexionen -irent -it -isse etc. an. A, hält -irent für Reduktion von -ierent
bei Formen wie chevaulchierent und meint, von hier aus habe i alle Personen
des Perfekts und die übrigen Verba der -Conf ergriffen, -ierent -ieirent
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124 MISCBLLEN. V. GRAMMATISCHES.

Als Grund endlich, weshalb die ganze Erscheinung ausschliefs-
lich oder doch ganz besonders dem Lothringischen angehört,
möchte ich annehmen, dafs die Übereinstimmung der Flexion -ait
-eil mit ait, eit = habet prägnanter und deshalb wirksamer war
als die Gleichheit der Flexion -a (-avit) mit a = habet in den
anderen Dialekten.

kommt, wie ich konstatiere, im Lothr. PS. überhaupt nicht vor, obwohl man
aus der Fassung von § 12 bei A. dies vermuten sollte; finden sich Formen
im St. Bernhard wie cloficherent, so zeigt dies eben auch, dafs die Verba
mit palatalem Stammauslaut sich in dem Dialekte frühe nach den übrigen in
der Perfekt-Flexion richteten; bei Phil. v. Vigneulles, wo viele Beispiele mit
-irent etc. begegnen, ist -irent durchaus nicht auf jene Verba mit palatalem
Stammauslaute vertheilt und -erent -airent etc. auf die übrigen; Infinitive
auf -ir wie percir, amir kommen, soviel ich sehe, in diesem Texte nicht vor,
was man aber bei A.'s Ansicht erwarten müfste. Anders Bonnardot: Une
quatrieme dosinence est i qui de la conjugaison en ir s'introduisit dans celle
en er au point qu'elle faillit y rester. L'assimilation est d'autant plus patente
dans Pespece que les trois pluriels en irent du texte viennent immodiatement
apres un parf. de la 3. conj. avec cette m6me dosinence: abatirent et debre-
znrent et empourtirent II 33, abatirent et arazzrent II 37. Wenn B.
sich gleich darauf über die Perfekta öatait abatait ausliefs, lag die Erklärung
nicht fern, dafs, weil amait, porteit etc. mit batait, vendeit u. s. w. in der
Flexion übereinstimmten, auch Unifizierung im Plural erfolgte: amirent nach
battirent etc., ebenso amit, portit nach batit, vendit (neben batait» vendeif]
und amisse nach -vendisse etc. (vgl. auch Verbalfl. im Oxf. Girart p. 38). Die
Ansicht, dafs auch prov. -ei -est -et ursprünglich die Flexion jener Perfekta
mit Redupi, vorstellte, gewinnt damit an Wahrscheinlichkeit.

G. HENTSCHKE.
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